
Ueber die kev»c»tio in suplnm.
Von

Herrn Dr. Alexander Meyer in Berlin.

Verschiedene Stellen') der vorjustinianeischeu Rechtsquellen er-
wähne» unter dem Namen der revoeatio in clupium eines Rechts-
institutes, welches zur Anfechtung ergangener Erkenntnisse dient.
Von dem Wesen und den Voraussetzungen desselben wird uns nichts
gesagt, sondern wir werden nur mit einigen nebensächlichen Be-
stimmungen bekannt gemacht, wonach bei conte«»!« in iure, bei
Contumacialerkcnntnissen und nach Ablauf einer gewissen Verjäh-
rungsfrist die lßvoeati« in äuplum ausgeschlossen bleibt. I m
eolMF ^uri8 findet sich dieses Institut nicht erwähnt, dagegen hat
sich bei Ci re ro^) eine kurze Andeutung erhalten in den Worten:

äßcrevit, ut si iuäiclltuin nkßaret in dnplmn irkt.
Diese letztere Stelle wirft das erste Licht auf unsere Materie. Sie
zeigt, daß die revaciUio in 6upIuM in einem gewissen Zusammen-
hange steht mit dem Satze, daß ex causa iuäicati Ü8 contra
jiMiautem ereäeit in äuplum. B e t h m a n n - H o l l w e g ' ) be-
streitet dies zwar. Er setzt ohne weiteres voraus, daß im (üoäsx
HlLßorianu» und bei P a u l l u s von einem Rechtsmittel im eigent-
lichen Sinne des Worts, welches also der appsllaiiu oder

') Noäex 0reß0li»n. X , 1. 1. ?aulli ree. »sut. V. tit, 5. §§. 5—8.
tit. 5. b. ß. 17.

') ?r<) ?>3,eeo. 0ai». 21.
') Handbuch de« Eibilftrocefse«. Erster Bank. 1834. ß. 3b.
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oatio mehr oder weniger ähnlich gewesen sein muß, die Rede sei,
und da in der Ciceronischen Stelle offenbar von der Litiscrescenz
bei behaupteter Nichtigkeit der Erkenntnisse gehandelt wird , so fol-
gert er hieraus, daß in der Rede pro ?Ig.eeo eine ganz andere
Materie angedeutet wird, als in den übrigen vorerwähnten Rechts-
quellen. Seine Voraussetzung ist aber nicht allein bcweislos hin-
gestellt, sondern völlig unerweislich, und lassen wir dieselbe fallen,
so versteht es sich ganz von selbst, daß die Ausdrücke cre^eerß in
äuplum, rßvocarL in äuplum und in äoulmn ir? auf dasselbe
Verhältniß gehen, daß daher auch die Stelle bei C i c e r o und die
Fragmente der juristischen Schriftsteller sich auf denselben Gegen-
stand beziehen und daher durch einander erklärt werden dürfen.
M i t Ausnahme B e t h m a n n - H o l l w e g s sind alle übrigen Schrift-
steller'), die dieses Thema behandelt haben, von derselben Voraus-
setzung ausgegangen.

Dieselben haben folgende Ansicht aufgestellt. Wer mit der
aetio iuäicati belangt wird, kann läugnen, daß eine Lkntkntia ge-
fällt ist. E r kann dies, wenn gar keine Veranlassung zu der An-
nahme vorliegt, daß ein Urtheil ergangen sei, wenn also gar kein
Verfahren in iui-ß stattgefunden hat; er kann es aber auch, wenn
dem oberflächlichen Anscheine nach allerdings ein Urtheil vorliegt,
dasselbe sich aber bei näherer Betrachtung als nichtig erweist, sei
es, weil es etwas unmögliches verordnet, sei es wegen begangener
Formfehler oder aus einem anderen Grunde. Dieses Läugnen ist
aber mit dem perieulum äupli verknüpft. Es kann nun aber
demjenigen, gegen welchen anscheinend ein Urtheil ergangen ist, daran
liegen, die Anstellung einer aetio iuäielni nicht abzuwarten, son-
dern seinerseits offensiv aufzutreten, und den Nachweis zu führen,
daß jene anscheinend gefällte LLntsntia, mit einem wesentlichen
Mangel behaftet, darum pro null», zu erachten sei und ein An-
spruch ex C3,u8g, iuclickti somit nicht eristire. B e i einem der-

Oornelius von L vuk «rznoek. OdZervationez inri»
. II. üb. 6. eap. 10. G. F, Puchta. Cnrsus der Institutionen, ß. 181,

Carl S ell, Bon den eausig, ex czuibuz inütiHtione lis olßzeit in äuplum.
I n den Jahrbüchern für historische und dogmatische Bearbeitung de« Romischen
Recht«. Zweiter Band. Nr, I und V . R u d o r f f . lieber die Litiscrescenz.
I n der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. Bd, X I V , paß, 287 Lyy.
Die wenigen und unbedeutenden Differenzen, in denen diese Schriftsteller unter
sich stehen, können hier außer Betracht bleiben.
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artigen Auftreten habe er für den Fal l des Unterliegens natürlich
denselben Nachtheil tragen müssen, als wenn er freventlich die ae-
tio iuäjcati gelaugnet habe, nämlich die poena äupli . Diesem
ziericulum habe cr sich in einer Form, die jetzt nicht mehr genau
festzustellen sei, vielleicht durch Pönalsponsion, unterwerfen müssen
und hiervon habe das zur Durchführung seines Vertrages dienende
Institut den Namen i-ßvocntio in cwpwm erhalten.

Diese Auffassung zu widerlege», stellen wir folgende Betrach-
tungen au:

1) W i r bestreiten entschieden, daß ein derartiges Institut in
den Bedürfnissen des Römischen Rechtslcbens begründet und mit
dem Geiste desselben vereinbar gewesen sei. De» Römern fehlte
völlig der Begriff eines „nichtigen" Rechtsgeschäftes. Die beiden
Wendungen: „ E i n Urtheil ist nicht gefällt worden" und „das ge-
fällte Urtheil ist nichtig" würden bei der Übersetzung in das La-
teinische völlig gleich lauten. B e i uns hat ein nichtiges Geschäft
immer eine gewisse Realität, nämlich die, daß es zuvörderst aus
der Welt geschafft werden muß, um den natürlichen Rechtszustand
wiederherzustellen.

Eine Ehe, die mit einem iinpsäimLntuin cliiiiuen» behaftet,
aber vor dem Priester geschlossen ist, ein Urtheil, das von einem
Gerichtshöfe, wenngleich unter Verletzung aller und jeder Form
gefällt ist, muß mittelst der Nullitätsklagc ausdrücklich aufgehoben
werden, um ganz ohne Folgen zu bleiben. Selbst ein nichtiger
Vertrag muß unter Umständen erst vom Richter für unverbindlich
erklärt werden. Ganz anders bei den Römern. Ein Vertrag, eine
Ehe, ein Urtheil ist erst vorhanden, wenn alle wesentlichen Bedin-
gungen dafür erfüllt sind. Was nicht ist, oder nichtig ist, erhält
für das Rechtsleben erst dadurch eine Bedeutung, daß es fälschlich
als seiend behauptet wird. I n diesem Falle, der bei jeder unbe-
gründeten Klage vorliegt, ist der Behauptung die Verneinung ent-
gegenzusetzen. Aber etwas zu verneinen, was weder ist, noch als
seiend behauptet wird, läuft gegen den römischen Rechtsverstand.

Setzen wir den F a l l , es stürbe Jemand unter Hinterlassung
eines Testaments; der Intestaterbe setze sich nichtsdestoweniger in
den Besitz der Erbschaft, weil er den Testator für wahnsinnig hält.
Nach unseren Begriffen hat der Intestaterbe trotz seines Besitzes
das wesentlichste Interesse, gegen den eingesetzten Erben auf Aner-
kennung der Nichtigkeit des Testamentes zu klagen. Gleichwohl ist
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es unzweifelhaft, daß ihm dies bei den Römern nicht frei stand.
Hier mußte er ohne Zweifel abwarten/ bis etwa der Testaments-
erbe die Gültigkeit des Testamentes behaupten würde, und alsdann
dieselbe bestreiten. Verhielt sich dies bei Testamenten also, von
denen doch so zahlreiche und wichtige Rechtsverhältnisse, Ubertates
und 8aei'il abhingen, warum sollte es bei Urtheilen anders ge-
wesen sein?

Die Unhaltbarkeit der gemeinen Meinung zeigt sich alsbald,
wenn man versucht, jene vermeintliche lßvocg,tia dem römischen
Klagsystem einzuverleiben. Sol l es eine actio in i-em sein? Es
wird ia weder eine Sache noch ein Recht, welches der Gegner be-
sitzt, gefordert. Oder eine aeti« in zi«r8m»a,m? Und wiederum,
ist diese auf ein clare gerichtet? Aber der Gegner bat aus dem
Iudicate nichts empfangen, kann also aus demselben nichts zurück-
geben. Oder auf ein Leisten? Etwa auf Acceptilation der iuäicati
oklißatia? Aber eine nichtige Obligation ist der Lösung weder
fähig noch bedürftig. Man sieht, jene revoeatin will zu keiner
uns bekannten römischen Form passen.

2) Wir gingen davon aus, die Notwendigkeit eines solchen
Institutes, wie man es bisher behauptete, zu läugnen. Versuchen
wir jetzt den umgekehrten Weg; sehen wir, ob wir Fälle auffinden,
in denen ein Bedürfnis; obwaltet, die Anfechtung eines Urtheils
gesetzlich zu ordnen, ohne daß diesem Bedürfnisse durch die uns
bekannten Mittel Genüge geleistet würde. Wir stoßen hier auf
folgenden F a l l : Agerius hat von Numerius eine Sache vindicirt
und sie nach obsieglichem Urtheil übergeben erhalten. Nunmehr
fällt es dem Numerius ein, die Gültigkeit des ergangeneu Urtheils')
zu bemängeln. Wie kommt er zum Ziele? Er stellt gegen den
Agerius die rei vinäieatio an, deren beide Erfordernisse, eigenes
Eigenthum und Besitz des Beklagten, er behauptet. Den Besitz
gicbt Agerius ohne weiteres zu; das Eigenthum des Numerius be-
streitet er und setzt die kxcßMo rei iuäicatae entgegen. Nu-
merius läugnet, daß 1̂ 8 iuäicktN vorliege, indem er die Mängel
des stattgehabten Verfahrens auseinandersetzt. Gelingt es ihm,

') Unter Uitheil verstehe ich hier sowohl die prauuntiatio, wenn ihr Folge
geleistet wird, als die eigentliche conäßmuatic). Vgl . Kel le r . Römischer
«libilproceß. §. 72.
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den Richter sowohl hiervon, als von seinem Eigenthum zu über-
zeugen, so ist die Verurtheilung des Agerius zweifellos, wobei es
indessen diesem freistehen würde, von Neuem gegen Numerius zu
vindiciren und dabei die Nichtigkeit dcs von diesem erstrittenen
Urthcils zu behaupten. Wäre dem Numerius sein Beweis nicht
gelungen, so hätte allerdings seine Abweisung erfolgen müssen, er
wäre indessen, soviel bisher bekannt, in keine poeus, temere li t i-
zantium verfallen. Es kann ihn auch nichts hindern, seine V i n -
dication zu wiederholen, und nun dem Einwände, die Sache sei
schon zweimal rechtskräftig entschieden, eine doppelte Verneinung
entgegenzustellen. M a n sieht, die auetoritüL r « inciieg.tas kommt
arg ins Gedränge, wenn die Römer hier nicht eine Abhülfe er-
funden haben.

M a n erwäge nur folgendes: I n der Efecutionsinstanz kann
stets nur 8lid poi'icul« äupli die Gültigkeit des Urtheils gelängnet
werden. Nach Erfüllung des Urtheils kann die Gültigkeit desselben,
wenn es auf Zahlung einer osrta pseunil, lautete, gar nicht mehr
in Zweifel gezogen werden, denn die conäieti« mäekiti ist hier
versagt. Sollte wirtlich bei der rei vinäk'Äti« die Gültigkeit eines
gefällten und bereits erfüllten Urtheils ohne Gefahr immer von
Neuem haben angefochten werden können. Oder sollte hier nicht
vielmehr eine Lücke in unserer Kenntniß des Verfahrens sein?

3) Wi r sehen also auf der einen Seite ein Rechtsinstitut, für
das wir kein Aedürfniß ausfindig machen können; auf der anderen
Seite einen Rechtsfall, für den eine besondere Anordnung erforder-
lich scheint, über welche wir nichts wissen. Wie , wenn diese
beiden Mängel durch einander zu heilen wären!

Die Sache würde sich dann so stellen: Wer einem anderen
eine Sache übergeben hat in der ausgesprochenen Absicht, dadurch
einer pronuntiatio Genüge zu leisten, die das Eigenthum des
Empfängers anerkennt, später aber die Gültigkeit dieser pronun-
tiatio bemängeln w i l l , kann nickt ohne weiteres behaupten, es sei
gar kein Erkenntniß gefällt worden. Ihm steht das — immerhin
nichtige — Erkcnntniß insofern als etwas wirkliches gegenüber,
als er selbst sich durch dasselbe zu Rechtshandlungen hat bestimmen
lassen. Stellt er also eine Klage an, und es ergiebt sich während
dcs Verfahrens in iure, daß er zur Durchführung derselben in
iuäicin genöthigt sein wird, ein Urtheil als nichtig anzufechten,
dessen Gültigkeit er früher selbst dadurch anerkannt hat, daß er
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ihm Folge leistete, so wird von ihm zuvörderst verlangt werden
können, daß er die Gefahr auf sich nehme, die jeden Rechtsstreit
über die Gültigkeit eines Urtheils begleitet, das pei'iculum äupli.
Die Form, in der er diese Gefahr auf sich nimmt, und bei der
wir gewiß an eine Pönalsponsion zu denken haben, wird revoeatio
in äuplum genannt.

Diese Conjectur wird unterstützt durch das, was wir über die
Verjährungsfrist unseres Instituts wissen. Dieselbe beträgt') in<er
pi'g,6«Liite8 10, inter ad8ßute8 20 Jahre. Wäre die gemeine
Meinung begründet, so wäre dies nicht zu erklären. Den Römern
lag es gewiß fern, die Behauptung, daß etwas nichtiges nichtig
ist, an irgend eine Frist zu binden. Ganz ohne Beispiel steht es
ferner da, daß bci Rechtsmitteln, wie überhaupt bei anderen Klag«
Mitteln, als solchen, die auf dem Fundament des Eigenthums beruhen,
eine andere Frist für die pi'ae8ente8, eine andere für die ad8ente8
gegeben wäre. B e i der von uns entwickelten Ansicht hingegen
schwindet jede Schwierigkeit. Die praßLoriMo ist die gewöhnliche
der aeti«i>68 in rem, und soll auch dann Anwendung finden, wenn
der Klagende gcnöthigt ist, sich im Wege der in äuplum revoea-
tio einer Pönalsponsion zu unterwerfen.

4) W i r haben schließlich noch den praktischen Rechtsfall zu be-
trachten, bei Gelegenheit dessen C i c e r o der revocati« in äupluin
Erwähnung thut, um zu Prüfen, inwieweit dieser Fal l geeignet ist,
die von uns entwickelte Ansicht zu bestätigen oder zu modificireu.

Hermippus hat gegen Heraclides, einen ebenso vermögens-
losen als ränkesüchtigen Menschen, die aotio <!epen8i angestellt.
Der weitere Verlauf wird so geschildert:

? r o ^ l a e c o . <^p. 20. . . . Ita^ue i-ecuperawres cnntru,
!8tum <8c. Heraeliäen) rem minime äudiain prima g,o
ticme iuäicavkrunt. (juum iuäieatuin non lacerLt, g.ääio
tu8 Herminpo et, kd e«> <iuctu8 K8t. <üap. 21. H^yus i8
üb Hei'imppo mi88U8, <M!in ei p^uca mancipig. veuäi-
äi88et, lioinllin 86 eoutulit; äeinäe in ^,8i«,m recliit^

it«. lietulit: reLui>erg,wr68 vi ^Itleei eoÄCto« et
metu lal8um invit«8 iuäieHvis8e. Krater meu8 pro ^im

äeorevit, M 8i iuciicatum

. 1. c. V. 5. §. 8.
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in äupiuui iret, »i metu coacto8 äiceret, kaberet eo8-

tuw, uidil iuäiclUuni, ab Heliuippa idiäem
huas iz>86 si V6näiä6lg,t, pßtork e o e M .
üiu8 I<6ßg,tu8 aä quem e8t, aäitum, aetionkin 86 äaturuw
ne^avit: re iuüieata, »tari ostenäit placere.

Der Fal l liegt also so: Heraclides ist zur Zahlung einer Summe
an Hermippus verurtheilt. Unfähig zu zahlen, und um sich vor
Personalhaft zu schützen, übereignet er dem HcrmipftuS einige
Sklaven, mit der Abrede, daß der Kaufpreis auf die Schuldsumme
abgerechnet werden solle. Bald darauf gereut ihn dieser Handel,
und er wendet sich an den Proprator Q . C i c e r o mit einer Klage,
um den ihm angeblich entstandenen Schaden ersetzt zu erhalten.
Diese Klage kann sich nnr auf Rückgabe der maneipia richten,
denn Hermippus hat etwas weiteres von ihm nicht erhalten. Auch
wird ausdrücklich gesagt, daß, als C i c e r o den Anträgen des
Heraclides nicht stattgiebt, dieser sich an einen andern Richter wen-
det und mancipig, z>6t,ere eokpit. Wi r meinen nun, daß der
Klagvurtrag des Heraclides so gelautet hat:

Ich verlange von dir, Provrätor, die Formel der r«i vin6i-
catia gegen den Hermipdus wegen mehrerer meiner Sklaven, die
sich in dessen Besitz befinden. Daß diese Skaven mein Eigenthum
sind, werde ich in inäicio nachweisen; hier habe ich nur folgendes
zu bemerken. Ich selbst habe diese Sklaven dem Hermippus ver-
kauft und übergeben, sie sind aber noch nicht in sein Eigenthum
übergegangen, weil der Kaufpreis bisher weder bezahlt, noch creditirt
ist. E r mag zwar einwenden wollen, daß er den Kaufpreis com-
pensiren will auf eine Geldforderung, die er gegen mich geltend
macht, und daß ich somit wegen desselben zufrieden gestellt fei; das
aber läugne ich, denn ich bin ihm nichts schuldig. Zwar haben
die Recuperatoren mich für schuldig erachtet und zur Zahlung ver«
urtheilt; deren Urtheil ist aber null und nichtig, denn dein Vor-
gänger F l a c c u s hat durch unrechtmäßige Gewalt sie beWogen,
also zu urtheilen, wie geschehen.

C i c e r o erläßt darauf folgenden Bescheid:
Dein Verlangen ist nicht ganz klar. Behauptest du, daß die

Recuperatoren unter dem Einflüsse einer Gewalt ihr Urtheil ab-
gegeben haben, so folgt hieraus noch nicht die Nichtigkeit desselben,
denn vi8 ac luetuz machen Rechtsgeschäfte nicht ipso iui-L un-
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gültig. Hermippus darf sich also auf dieses Urtheil stützen und
dasselbe steht nach deinem eigenen Vortrage deinem Verlangen ent-
gegen. Willst du das Urtheil anfechten, so mußt du zu diesem BeHufe
restitutio in integrum nachsuchen, und wenn du diese erhalten
hast, so werden die Recuveratoren ein neues Urtheil auszufällen
haben. Meinst du aber, andere Gründe zu haben, jenes Urtheil
für nichtig zu halten, wohlan so ist es deine Sache, dies in iuäieio,
nicht hier, näher auszuführen; in diesem Falle mußt du aber das
pei'ieuluui clupli für den Fall des Unterliegens auf dich nehmen.')

M a n sieht, dieser Rechtsfall hat mit dem 8ub 3 erörterten
Verhältnisse folgende Aehnlichkeit: Es stellt Jemand eine rei vin-
clicatia an, gegen welche er den Einwand der res mäieatH er-
wartet, und laugnet von vornherein das Vorhandensein eines gül-
tigen Iudicats; eine Abweichung besteht hingegen darin, daß die
von der einen Seite zu behauptende, von der anderen gelaugnete
»eutentin, sich nicht unmittelbar auf das Eigenthum an der uindi-
cirten Sache bezieht, vielmehr durch das Dazwischentreten eines
neuen Rechtsgeschäftes (einer äatio in sowtum), das Verhältnis
sich noch mehr verwickelt.

Das Princip der in äupluin revoeatio glauben wir daher
so aussprechen zu können:

W e r auf G r u n d eines ergangenen U r t h e i l s (der
Regel nach wird dies eine pronuntiittio sein, da ja die cou-
äemnatio auf baarcs Geld lautet), dem G e g n e r eine
Sache übergeben hat, und dieselbe durch V i n d i c a -
t i o n zurückfordern w i l l , zur Durchführung dieser
Klage aber die Nicht igkei t des gesprochenen U r -
the i l s nachzuweisen bereit sein muß, w i r d zuvor
(durch Pönalsponsion) angeha l t en , für den F a l l des
U n t e r l i e g e n s sich der p o e n a ä u p l i zu unterwerfen.

' ) R u d o r f f , der die Stelle mehrfach abweichend erklärt, scheint mir in
zwei Punkten zu fehlen: »,) er will auf die bloße Ver f icherung de« Hera-
clides, die Recuperatoren feien widerrechtlich gezwungen, ohne B e w e i s , einen
neue» Spruch derselben veranlassen; i>) er sieht vis und mßtus nicht als
Restitutwns-, sondern als Nichtigkeitsgninde an. Dies ist durch nichts beglau-
bigt. Auf Restitution haben die Stelle anch bezogen Bankershoek I. o. und
U. K e l l e r . Römifcher Cibilproceß. 2. Aufl. Note 984. S e i l , dessen Er-
klärung sich uou der unsrigen noch weiter entfernt, ist w u R u d o r f f genügend
widerlegt worden.
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